
Gebrauchte Autos – geschmückte Altäre

Zum Erntedankfest

Stellen Sie sich das mal vor: Sie wollen sich einen Gebrauchtwagen kaufen und gehen zu 
einem Händler.  Dem Verkäufer  sagen Sie:  „Ich  nehme das  billigste  Auto,  das  Sie  haben. 
Hauptsache  der  Lack  glänzt  schön!“  Der  Wagen,  den  Sie  gezeigt  bekommen,  sieht 
oberflächlich ganz schick aus. Sie fragen nicht nach den Vorbesitzern oder ob der Wagen 
schon  einen  Unfall  hatte.  Sie  schauen  nicht  unter  die  Motorhaube,  auch  nicht  in  die 
Radkästen, erst recht nicht unters Auto. Sie unterschreiben den Vertrag, bezahlen das Geld 
und fahren mit Ihrem neuen Gebrauchtwagen nach Hause. Mit welchem Gefühl machen Sie 
das wohl?

Auf  diese  Weise  einen  Gebrauchtwagen  zu  kaufen,  wäre  Irrsinn.  Aber  wie  kaufen  wir 
eigentlich unser Essen ein? Qualität oder Bio oder Hauptsache billig? Tiefkühllassagne mit 
künstlichem Aroma,  Farbstoffen  und Fleisch  aus  zweifelhafter  Herkunft  oder  Fleisch  aus 
artgerechter Tierhaltung und dazu frisches Gemüse?

Mich wundert  es ziemlich,  wenn Menschen in allen möglichen Bereichen auf die Qualität 
achten, aber ausgerechnet bei Lebensmitteln wahllos zugreifen. Ein schlechtes Auto kann ich 
wieder abstoßen und mir ein besseres kaufen. Schlechte Nahrung aber habe ich in mich selber 
aufgenommen.  Sie  ist  ein  Teil  von  mir  geworden  und  hat  vielleicht  meiner  Gesundheit 
geschadet.

Jetzt  am Sonntag ist  Erntedankfest.  Die Kirchen sind mit Obst und Gemüse und anderen 
Erntegaben reich geschmückt.  Viele  Landwirte besuchen dann die Gottesdienste  und viele 
andere Menschen, die Gott danken wollen. Danke für Wind, Sonne, Regen und den guten 
Boden, der so viel Gutes wachsen lassen hat. Danke auch, dass die Arbeit auf dem Feld, im 
Stall und im Garten Früchte getragen hat. Mit dem Dank geben wir Gott die Ehre. Aber wie 
weit reicht diese Dankbarkeit? Ist im Supermarkt noch was davon zu spüren?

Wenn  nicht,  dann  ist  Erntedank  bloß  rührselige  Folklore.  Wir  Verbraucher  entscheiden 
letztlich darüber, wie unsere Nahrung hergestellt wird. Damit tragen wir eine Verantwortung. 
Wer immer nur das Billigste  kauft,  der  nimmt hin,  dass die  Umwelt  belastet,  Tiere unter 
unwürdigen Umständen gehalten werden und dass der Verdienst unserer Landwirte immer 
schmaler wird. Gottes Schöpfung geht zuschanden.

Ich wünsche mir unseren Erntedank so: Wir dämmen die Verschwendung und das Wegwerfen 
von Lebensmitteln ein – das hilft schon mal  gewaltig. Wir kaufen Nahrungsmittel,  die so 
hergestellt  werden, dass dem Naturschutz  und dem Tierschutz entsprochen wird.  Und wir 
bezahlen einen Preis dafür, dass Landwirte für gute, dem Schutz der Umwelt verpflichtete 
Arbeit einen gerechten Lohn erhalten und gut davon leben können.

Einiges davon kostet auf den ersten Blick ein wenig mehr. Doch schon auf den zweiten Blick 
zahlt es sich aus.

Am Sonntag ist erst mal Gottesdienst. Aber schon beim Einkaufen am Montag können Sie 
praktisch was für den Erntedank tun.

Jörg Prahler, Pastor aus Quickborn.


